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wegt, von welchem gewiss bald eine reichliche Ernte naner Erfahrungen 
zu gewartigen ist. 

Ich wiederhole, dass, wie in meiner friiheren Notiz schoii ange- 
kiindigt war, ich meine Versuche auch suf die Pyrogallussaure, das 
Orcin und andere verwandte Substanzen auszudehnen mir vorbehalte. 

Mon o n i  t r o - R e  s or  c i  n. 
Diese dnrch directes NitrireD des Resorcins kaum darstellbare 

Verbfndung bildet einen Hauptbestandtheil der braunrothen Lauge, die 
man erbalt, wenn man die iitherischen Fliissigkeiten, aus denen sich 
das Diazo-Resorcin abgeschieden hatte, durch De8tillation vom Aether 
befreit. 

Ich werde das Verfahren, das Mononitro-Resorcin daraus abzii- 
scheiden, spater ausfiihrlich beschreiben , und theile fiir diesmal nur 
mit, dass dasselbe in strohgelben, ausserst diinnen haarfiirrnigen, sehr 
langen , zu knolligen Druaen verwachsenen Fiiden krystallisirt, und 
D r e f Reihen von Salzen (citronengelbe, goldgelbe und dunkelorange- 
rothe Krystalle) zu bilden im Strnde ist. Ferner liefert es ein pracbtig 
krystallisirendes salzsaures Monoamidoresorcin. 

W i e n ,  2. J u l i  1871. Laboratorium des Prof. H l a s i w e t z .  

Cwrespondenzen. 
184. Specificationen von Patenten fiir Groaebritannien nnd Mand. 
2823. P. S p e n c e ,  Manchester. ,,Darstelhng von Schwefelsiiure.U 

Datirt 27. October 1870. 
Die Schwefelsaure wird aus dem Eisenoxyd, das zur Oasreinigung 

verwendet gewesen war ,  producirt. Zu diesem Behufe wird das pul- 
verige Oxyd durch geeignete Maschinen - etwa Ziegelpressmaschinen 
- in Bliicke geformt, bevor es  in den Oefen gebrannt wird. Die 
Oefen sind so arrangirt, dass das bereits gebrannte Material unmittel- 
bar vom Rosie in. Wasser fallen gelassen wird. 

2838. J. J. H a y s ,  Hertingfordbury, England. ,Behandlung von 
Kloakenstoffen.' Datirt 28. 'October 1870. 

Der Uesammtinhalt von Kloaken, Abtritten u. 8. w. wird mit 
gebranntem Torfe versetzt, absitzen lassen, filtrirt, mit etwas Saure 
besprenkelt und schliesslich mi+ phospborsaiirem Kalk vermengt. 
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2864. J. €3. S p e  n c  e ,  Manchester. .Diingerbereitung.' Datirt 
31. October 1870. 

Wie bekaunt , sind die natiirlichen dreibasischen Phosphate 
unliislich. Die gewohnliche Methode, dieselben in Losung zu bringen, 
besteht in der Rehandlung mit Schwefelsaure. Der Patentinhaber 
findet , dass Phosphorsaure mit griisserem Vortheile hierzu bcirutzt 
werden kann. 

2866. J. H. J o h n s o n ,  London. (Fiir H. M. B a k e r ,  Williams- 
burg, Ver. Staaten.) ,Darstellung von Sguren und alkalischen Salzen.' 

Datirt 31. October 1870. 
Schwefelsaures Kali oder schwefelsaures Natron wird mit wasser- 

freier oder wasserhaltiger, kieselsaurehaltiger oder hiervon freier 
Thonerde, welcher vorher Kohle oder kohlenhaltige Stoffe zugesetzt 
wordrn sind, gemengt und sodann gebrannt. Die nach der Calcinirung 
aluminiumsaures Natron enthaltende Masse wird in Wasser geliist, 
durch die LSsung Kohlensdure geleitet, und das nun in Losung vor- 
handene kohlensaure Natron von der niedergeschlagenen Thonerde 
decantirt. Natiirlich kann diese Thonerde wieder zur Zerlegung von 
schwefelsaurem Natron u. 8. w. benutzt werden. Die abgezapfte 
Liisung verdampft, hinterlasst rohes kohlensaures Natron. 

Der eweite Theil der Patentbeschreibuog bezieht sich auf die 
Production von Salpeterslure und aluminiumsaurem Natron :LUS Kali- 
oder Natronsalpeter und Thonerde. Diese Salze , gemengt mit dem 
Thonerdehydrat, werden in Retorten gebracht, diese mit Condensations- 
gefassen verbunden, und nunmehr erhitzt. Wnsserfreie Thonerde 
liefert wohl auch Salpetersaure, allein nicht mehr ah etwn 65s der 
im Salpeter enthaltenen Menge, wahrend das Hydrat 9 7 3  producirt. 

2935. J. B a g g s ,  London. ,Gewinnung von Memllen aus ihren 
Erzen." Datirt 8. November 1S70. 

Die feingepulverten Erze von Kupfer, Zink etc. werden in Sal- 
pctcr- oder salpetriger Saure geliist. Das hierbei entwickelte Stickoxyd 
wird , gemengt rnit atmospharischer Luft, in Wnsser ocler Salpeter- 
siiiure geleitet, in  welchen weitere aufzulasende Erze sicb befinden. 
Die Operationen werden in ,  den Wolf'schen Flaschen abnlicben Ge- 
f s s e n ,  ausgefihrt. 

2969. E. H e r r i n g ,  London. ,Geschwefelte alkalische Hausenblase.' 
Datirt 11. November 1570. 

Die Rausenblasr, wird mit Alkalien, oder besser rnit Kalk be- 
11:indelt , sodaiin durch mechanische Mittel zu einern Rrei verniahlen 
ulld nun rnit etwas Schwefelwasserstoff behandelt. s o  zubereitete 
Hausenblase ist vie1 leichter zu bewabren und eignet sich unter 
AIlderni srhr gut Z I I I I I  Rierk1:iren. 
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2943. E. N e w t o n ,  London. (Fiir C. A. S e e l y ,  New-York.) 
,,Bereitung von Hopfenextract.' 

Die Erfindong griindet sich auf die Eigenschaft von Petroleum, 
schnell und vollstandig die fliichtigen Bestandtheile uiid das Alkaloi'd 
des Hopfens auszuziehen, ohne gleichzeitig jene Theile der Pflanze 
zu liisen, die entweder werthlos oder eben schadlich sind fur die ge- 
wijhnlichen Zwecke, wo Hopfen in Anwendung kommt. Da das 
Liisungsmittel nach der Extraction abzodampfen ist, so ist es vor- 
theilhaft, eio sehr niedrig siedendes Petroleum zu nehmen, etwa das 
bei ungefahr 36O sich verflichtigende Gasolin. Um den nach der 
Abdampfung Perbliebenen syrupartigen Hopfenauszug leicht loslich in 
Wasser zu machen, wird demselben etwas Alkohol zugesetzt. 

Datirt 8. November 1870. 

2974. A. G. V e r n o n  H a r c o u r t ,  Oxford. ,,Reinigung von Gas." 
Datirt 12. November 1870. 

Das Patent beachreibt zwei von einander getrennte Processe, die 
aber mit einander verbnnden benutzt werden kiinnen. Der erste 
Process besteht im Ueberfiihren des im Gase befindlichen Schwefels, 
insofern derselbe nicht schon als Schwefelwasserstoff existirt, in diese 
letztere Verbindung. Dies wird bewerkstelligt dadurch, dass die 
Schwefelverbindungen, zumal der Schwefelkohlenstoff, iiber roth- 
gliihendes Eisen geleitet werden. Die bequemste Weise hierfiir ist, 
den Mund der Gas entwickelnden Retorte mit Eisendrehspinen, 
Draht u. s. w. zu fullen. 

Der zweite Process besteht in der Gewinnung des Schwefels und 
des Ammoniaks in vortheilhafterer als der bisher befolgten Weise. 
Das Gas wird eu  diesem Zwecke in Wasser, das Eisenoxyd suspen- 
dirt elithalt, geleitet, und dieses Wasser mitsammt dem Oxyd - das 
natiirlich theilweise zu Sulfid wird - bestandig circuliren gelassen 
durch ein System von Rohren hindurch, in welchen Riihren, Karn- 
mern u. s. w. es mit atmosphiirischer Luft in Beriihrung konimt. 
In die, das Wasser mit dem Eisenoxpde enthaltende Kufe fliesst eine 
Liisung von schwefelsaurem Eisenoxyd , welche dnrch clas Ammoniak 
des einstriimenden Gases zer!-gt wird unter Rildung von schwefel- 
saurem Ammoniak und Eisenoxyd. Das schwefelsaure Eiaenoxyd wird 
aus den Eufenwassern selbst gewonnen; ein Theil derselben wird zum 
zum Absetzen bei Seite gebracht, - die Fliiskigkcit scheidet sich bald 
i n  zwei Schichten, die obere aus Losung von schwefelsaurem Am- 
moniak bestehend, die untere aus Eisenoxyd und Schwefel. Diese 
letztere Schicht wird nach Absonderung ron der andern niit Sohwefel- 
silure vermischt, wobei sich schwefelsaures Eisenoxyd bildet und der 
Schwefel ungeliist zur%kbleibt. 



2979. R. F r y ,  Limerick, Irland. ,Darstellung -ion Diinger.‘ 
Datikt 14. November 1570. 

Blut und andere thierische Abfalle werden, so lange sie noch in 
frischexn Zustande sich befinden, mit Schwefelsaure versetzt und nach 
geniigendem Umriihren 12 bis 21 Stunden stehen gelassen. Das nach 
tlicser Zeit sich abscheidende Oerinusel wird von der tiberstehenden 
1;lGssigkeit getrennt und getrocknet. Das beste Mischungsrerhaltniss 
i G t :  SO Pfund Schwefelsaure auf je  eine Tonne Blut. 

185. 0. Meieter,  aus Zurich, am 25. Juni. 
S i t z u i i g  d e r  C h e r n i s c h e n  Ges ta l l schaf t ,  22. M a i  1871. 

Hr. E. A d o r  berichtete iiber eine neue Bildungsweise der Thihy- 
drobenzoesiinre. Bei der Reinigung einei griisseren Menge Isophtal- 
siiure, die er nach V M e y e r ’ s  vortrefflicher Methode erhalten h a t k  
diirch Zusammenschmelzen gleicher Theile von ameisensaurem Na- 
trium und sulfobenzoesaurem Kalium , bemerkte er ein in Wasser 
sehr schwer lijsliches Bariumsalz ; die n&here Untersuchung deeeelben 
ergab T h i h y d r o b e n z o e s l u r e ,  die offenbar durch den rom amei. 
sensauren Natriurn entwickelten Wamerstoff entstanden war: 

Um die Saure zu gewinnen, werden gleiche Theile von Nktriumformiat 
und sulfobenzoesaurem Kalium in einer Porzellanschale geschmolzen, 
bis die Schmelee dunkelbraun erscheint; schon der Geruch dabei zeigt 
die Bildung schwefelhaltiger Kbrper an ;  nach dem Erkalten lbst man 
in Wssser und sauert rnit ChlorwasserstoffsIure an ;  es scheiden sic11 
mehr oder weniger stark gefarbte Flocken aus und die Saure wird rein 
weiss erhaiten, indem man deren Amrnonsalz rnit Thierkohle behandelt. 
Die riickgebildete Benzoesarire wird durch liingeres Kochen mit Wasser 
verflichtigt, dann das Bariumsalz dargestellt und  dasselbe in vie1 Wasser 
gelijst,; beim Abdampfen der Losung scheidet sich das Bariurnsalz der 
Thihydrobenzoesaure zuerst aus in Flocken, wahrend isophtalsaures 
Karium in Liisung bleibt und nachher daraus ill Nadeln krystallisirl. 
Man erliiilt die Thihydrobenzoesaure aus Alkohol umkrystallisirt in  
mikroskopischen Nadeln; sie ist identisch mit der Thihydrohenzocsiiure 
von I1 u b II  e r ,  die dieser durcli Behandlung von sulfobenzoesaurern 

Chlorid C, H, mit  nascirendem Wasserstoff erhielt. 

Eine Elementaranalyse ergab C = 53,96; H = 4,OX 
fiir C, H, 0, S berechnet C = 5 4 5 4 ;  H = 3.s!) 




